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V.i.S.d..P.: Ulrich Sauerstein. Keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität!

Liebe Eltern, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Freunde und Ehemalige der Realschule am Schloss Borbeck,
kurz vor Weihnachten möchten wir noch einige Informationen aus unserem Schulleben an Sie und Euch weitergeben.
An dieser Stelle möchten wir auch allen Beteiligten für ihr Engagement im fast abgelaufenen Jahr danken - ob beim
Bunten Abend, beim Lichterfest, im Schulbistro, in der Schulkonferenz, im Förderverein, in der Schülervertretung,
bei der Klassenraumgestaltung, der alltäglichen Arbeit mit „unseren“ Kindern und an vielen anderen Stellen.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit und wünschen der Schulgemeinschaft schöne und
harmonische Festtage sowie alles erdenklich Gute für das Jahr 2016
Herzliche Grüße
Wolfgang Hoffmann , Avedis Pektopalyan und Ulrich Sauerstein

Lichterglanz und voradventliche Stimmung an der Realschule am Schloss Borbeck

1400 € für das Friedensdorf Oberhausen
Am Freitagabend, dem 27.November, fand zum zweiten Mal
nach 2012 ein Lichterabend auf unserem Schulhof sowie im
Foyer und in der Mensa statt. Im Vorfeld des Festes hatten
sich die Schülerinnen und Schüler zusammen mit den Lehrern
Gedanken über den Ablauf und die Angebote gemacht und so
konnte bei fast winterlich kühlen Temperaturen und ansonsten
bestem Wetter ein dreistündiges Fest stattfinden. Die Jahrgangsstufen 5 bis 7 bestückten den Kreativmarkt mit selbst
hergestellten Produkten aller Art und präsentierten diese in
einer kleinen Zeltstadt. Es gab unter anderem edle Weihnachtskarten, leckere Backmischungen, verzierte Lichtgläser,
freundliche Schmunzelsteine, Engel aus Kaminholz, bunte
Leuchthäuser, weihnachtliche Tischuntersetzer, diversen
Schmuck, Tannenbäume aus Stoff, verschiedene Bienenprodukte, feine Glaskunst und natürlich leckeres Gebäck aller Art
von französischen Macarons und Spritzgebäck bis hin zu Kokosmakronen und verzierten Weihnachtsplätzchen.

Im Foyer der Schule präsentierte die 10c eine Ausstellung zu
ihrer Bastelaktion mit Flüchtlingskindern in der ehemaligen
Walter-Pleitgen-Schule; die Kunstwerke des Malwettbewerbs
zum Lichterfest waren ausgestellt und die 6b war eifrig darum
bemüht, ihre Spendensterne an den Mann oder die Frau zu
bringen – mit überaus großem Erfolg, denn bei unserem bis
auf die Lichterketten noch ungeschmückten Weihnachtsbaum
bogen sich hinterher fast schon die Äste.
In der Mensa konnten sich Kinder von den Mädchen und Jungen der SV schminken lassen und dabei kamen tolle Ergebnisse heraus, ebenso wie bei der Bastelstrecke nebenan, wo
Weihnachtskarten und Kerzen aus Bienenwaben selbst hergestellt werden konnten. Dort konnten auch die Preise abgeholt
werden, die im Rahmen einer Tombola gewonnen wurden.
Fünf Mädchen der 10 a hatten dafür zwei Wochen lang Spenden von Borbecker Geschäftsleuten erbeten und konnten über
200 schöne Dinge verlosen.

tetes Popcorn, tolle Kuchenvariationen und natürlich die obligatorischen Weihnachtsmarktgetränke wie heißen Kinder- und
Erwachsenenpunsch, Kakao mit Sahnehäubchen und auch
Kaffee an. Eltern der Schulpflegschaft und des Fördervereins
grillten leckere Bratwürstchen am laufenden Band.

Und auf der der Bühne in der Mitte des Schulhofs wurde ein
buntes, viel beklatschtes Programm geboten: Mädchen des
Französisch-Kurses zeigten einen perfekt einstudierten Showdance - natürlich zu einem französischen Lied, die Tanz-AG
von Lehrerin Marion Schmidt schwebte passend zum Thema
mit weißen Kostümen bei einem Lichtertanz über den Schulhof
und über 20 Kinder der Grundschule Bedingrade-Schönebeck

präsentierten mit ihrer Lehrerin drei schön einstudierte Tänze
mit Gesang sowie einen Weihnachtsrap. Sogar das Schönebecker Jugendblasorchester hatte ein Quartett geschickt, das
etliche stimmungsvolle Adventslieder zum Besten gab.
Schlussendlich war es ein
in jeder Beziehung gelungener Abend mit netten
Gesprächen und einem
gemütlichen, stimmungsvollen Miteinander – was
ja auch einer der eigentlichen Wünsche war. Der
zweite Wunsch war es,
mit den Überschüssen
des Festes und den Erlösen aus Tombola und
Spendensternverkauf das Friedensdorf in Oberhausen unterstützen zu können. Das Ergebnis steht mittlerweile fest.
In Kürze können wir 1400 € überreichen. Ein toller Erfolg und ein
riesiges Dankeschön geht an alle kleinen und großen Helfer/innen
und Spender/innen.

Natürlich kam auch das leibliche Wohl der etwa 800 Besucher
nicht zu kurz: In der Pausenhalle boten die Mädchen und Jungen der achten und neunten Jahrgänge saftige Hot Dogs,
fruchtige Mixgetränke, leckere Waffeln, laufend frisch zuberei-

Ein extra Dank geht übrigens an das Technikteam, ohne das
fast nichts hätte laufen können. Vor allen Dingen Aaron,
Lukas, Philip und Maurice hatten seit 10.30 Uhr den Aufbau
der Pavillons, der Musikanlage und der Bühne übernommen,
hunderte Meter Stromkabel verlegt und so für den Lichterglanz
an den Ständen und ringsherum gesorgt und managten zusammen mit Justin die weihnachtliche Musikuntermalung.

Lehrerkollegium

und starten regelmäßig besondere Aktionen, wie gerade erst
die schon traditionelle Nikolaus-Sockendisco. Wer möchte,
Im Verlauf des letzten Jahres hat sich in unserem Lehrerkolle- kann gern mitmachen – fleißige Helfer/innen werden immer
gium eine Menge getan:
gebraucht. Wenn ihr euch dem SV-Team anschließen wollt,
 Frau Christina Renner ist nach der Geburt ihres Sohnes meldet euch einfach bei den beiden netten Schülersprecherinmomentan noch in Elternzeit, Frau Jessica Pelekies befin- nen oder Herrn Scharfenkamp.
det sich in der Mutterschutzzeit und freut sich noch auf den
Familienzuwachs. Auch sie wird anschließend Elternzeit in Schulpflegschaft
Anspruch nehmen.
Herr Willems und Frau Röder wurden von der Schulpflegschaft
 Vertreten wird Frau Pelekies von Frau Bettina Rösen, die auch für das laufende Schuljahr als Vorsitzende wiedergeseit Anfang November bei uns angestellt ist und hauptsäch- wählt. Da allerdings die Söhne der beiden im kommenden
Jahr voraussichtlich erfolgreich ihren Schulabschluss schaflich Mathematik und Informatik unterrichtet.
fen, brauchen wir spätestens zum Sommer 2016 Nachfolger/
 Ebenfalls begrüßen wir an unserer Schule Frau Susan
innen.
Ousseili — als dauerhafte Lehrkraft für Deutsch und Geschichte. Momentan kümmert sie sich allerdings vorrangig Auch Frau Röseler-Mirbach kümmert sich weiterhin überaus
um die Mädchen und Jungen unserer neu eingerichteten engagiert und vor allem ehrenamtlich zusammen mit ihrem
„Willkommensklasse“. Darüber, dass Herr Marc Graniger Team um unser Pausenbistro und viele andere Dinge rund
seit Anfang November nun endgültig zu unserem Schulteam um die Schule.
gehört, freuen wir uns besonders, da er schon wiederholt Förderverein
bei uns Vertretungsunterricht übernommen hatte und seit
einiger Zeit erfolgreich ein Flagfootball-Team, die RSB- Das Team unseres Fördervereins unter Vorsitz von Herrn
Stahnke wurde Anfang des Jahres fast komplett neu zusamCrusaders, bei uns trainiert.
mengestellt. Das Team arbeitet selbstverständlich ehrenamt Eine zusätzliche Kollegin oder einen Kollegen für eine Fest- lich und ist im abgelaufenen Jahr wieder mehrfach helfend
anstellung an unserer Schule und eine weitere für die Ver- eingesprungen. U.a. wurden Anschaffungen für die Schule
tretung von Frau Renner suchen wir noch. Leider ist der bezuschusst, sowie Klassenfahrten und bedürftige Schüler/
Lehrermarkt momentan praktisch „leergefegt“, da das Bil- innen unterstützt und natürlich gab es auch tatkräftige Hilfe
dungsministerium NRW Ende September ca. 2600 Stellen beim Bunten Abend, beim Lichterfest und beim Borbecker
gleichzeitig ausgeschrieben hat. Wir hoffen aber, dass wir Weihnachtsmarkttag. Und die nächste Aktion ist schon fertig
trotzdem möglichst schnell Lehrkräfte finden.
geplant. Am Wochenende 16./17. Januar soll in gemeinsa Auch die beiden Lehramtsanwärterinnen Frau Claudia mer Arbeit die Mädchentoilette aufgehübscht werden. Wände,
Püttmann und Frau Anna-Lena Martschei unterrichten Heizkörper und Kabinentüren werden einen neuen Anstrich
momentan im Rahmen ihrer Ausbildung in ihren Fächern bekommen. Zusätzliche fleißige Hände zum Putzen, Schleifen
Physik und Katholische Religion bzw. Englisch und Kunst.
und Malern sind überaus willkommen. Ein kurzer Anruf im
Sekretariat reicht. Unsere Mädchen werden sich freuen, dort
Schülervertretung
endlich mal ein netteres Ambiente vorzufinden.
Da Zuweisungen seitens der Stadt Essen für Renovierungsund Verschönerungsarbeiten seit längerer Zeit leider völlig
gestrichen wurden, ist unsere Schule mehr denn je auf Unterstützung „von außen“ angewiesen. Die Hilfe des Fördervereins kommt allen Mädchen und Jungen unserer Schule zugute und daher sollte eigentlich jede Familie unserer Schulgemeinschaft dabei sein. Ein seit 20 Jahren unveränderter Monatsbeitrag von nur 1 € kann doch nicht wirklich das Hindernis für eine Mitgliedschaft sein — oder?
Charlotte Timmer (10c) und Saruya Satchithanantham (10a)
wurden für das laufende Schuljahr als neue Schülerspreche- Werden auch Sie Mitglied! Unsere Schule baut auf SIE!
rinnen gewählt. Mit Unterstützung von SV-Lehrer Herrn AndJede Einzelspende ist ebenfalls sehr willkommen:
reas Scharfenkamp und zusammen mit dem SV-Team setKonto: 8 53 16 18, BLZ 360 501 05, Sparkasse Essen
zen die beiden sich für die Belange ihrer Mitschüler/innen ein

Herzlich willkommen -1

Ganz herzlich konnten wir 85 Mädchen und Jungen im Sommer begrüßen, die nach Abschluss ihrer Grundschulzeit seit
Schuljahresbeginn bei uns weiterlernen. Die Klassenlehrer/innen Frau Brunner und Frau Ehling (5a), Frau Rosery (5b) und
Herr Scharfenkamp (5c) bemühen sich zusammen mit den Fachlehrern jedem Kind einen guten Lernerfolg an unserer Schule
zu ermöglichen. Dabei sind sie natürlich auf die Kommunikation mit den Eltern und deren Mithilfe angewiesen.
Gemeinsam geht eben alles besser– halten Sie also Kontakt!

Herzlich willkommen -2
Der Flüchtlingsstrom —
hauptsächlich aus Afrika
und Südosteuropa hat in
diesem Jahr vorher nicht
vorstellbare Ausmaße erreicht. Darunter sind auch
in Essen viele schulpflichtige Kinder und, da ist es
eigentlich verständlich, dass diese auf die Schulen verteilt
werden (müssen). Nun gibt es also auch bei uns seit Anfang
Dezember 15 neue Gesichter: ein paar Mädchen und viele
Jungs; aus verschiedenen Ländern, mit unterschiedlichen
Sprachen, im Alter zwischen 10 und 16 Jahren und manche
davon haben bisher nicht einmal eine Schule besucht.
Unterschiedlicher und schwieriger zu unterrichten, kann eine
solche Lerngruppe eigentlich nicht sein. Obwohl ganz viele
Dinge teilweise überhaupt noch nicht geklärt sind (vom Schoko-Ticket über den Ablauf von Krankmeldungen, Transport zur
Schule, Unterrichtsmaterial, bis hin zu Schulbüchern und Lexi-

ka für den Anfangsunterricht) hoffen wir, dass wir helfen können und arbeiten daran, den jungen Menschen eine Perspektive zu eröffnen und Chancen in unserer Stadt und unserem
Land zu eröffnen - also auch eine spannende Aufgabe.
Wir freuen uns, dass unsere junge Kollegin Susan Ousseili,
die ein Zertifikat für DAZ (Deutsch als Zweitsprache) besitzt,
diese Aufgabe übernehmen konnte und sich gleich mit riesigem Elan an die Arbeit gemacht hat. Sie sucht und vervielfältigt geeignete Materialien, führt Gespräche (bisweilen auch mit
Unterstützung sprachkundiger Schüler/innen aus den höheren
Klassen), kümmert sich um die Gestaltung des Unterrichtsraumes (zum Glück stand im Pavillon noch ein Raum zur Verfügung), löst eventuell auftretende Konflikte, pflegt Kontakte mit
den Essener Behörden und Vieles mehr.
Wir begrüßen alle Kinder dieser Willkommensklasse an unserer Schule und bitten gleichzeitig die Schulgemeinschaft um
Respekt und Rücksichtnahme, vor allem aber um (Mit-) Hilfe,
wenn sie benötigt wird und Unterstützung für Frau Ousseili.

Mithelfer/innen für das Bistro dringend gesucht
Seit vielen Jahren werden unsere
Mädchen und Jungen in unserem
Schulbistro unter anderem mit leckeren Brötchen, warmen und kalten Snacks, frischem Obst und
kalten Getränken versorgt - und
das fast zum Selbstkostenpreis!
Das Tolle: alle Helferinnen und
Helfer arbeiten ehrenamtlich und
leisten auf diese Weise einen ganz
wertvollen Beitrag zur guten und
gesunden Ernährung Ihrer Kinder.

Nun sucht Frau Röseler-Mirbach, die von Beginn an dabei ist,
allerdings zusätzliche Mitstreiter/innen, damit das Angebot
langfristig und so gut wie bisher aufrecht erhalten werden kann.
Weitere Helfer/innen für die Zubereitung und den Verkauf der
Waren werden dringend benötigt und wenn Sie an einem
Vormittag in der Woche oder auch nur 14-tägig ein bis zwei
Stunden erübrigen können, freuen sich das Team, vor allem
aber unsere Mädchen und Jungen und das Lehrerkollegium
über die Verstärkung.
Interessenten melden sich am besten direkt am Schulbistro
oder rufen im Sekretariat bei Frau Farwick an, die den Kontakt
dann an Frau Röseler-Mirbach weiter vermittelt.

bittet um
Kleiderspenden und mehr...
Frau Röseler-Mirbach ist nicht
nur im Schulbistro aktiv, sondern unterstützt bereits seit längerem die Initiative „Essen
packt an“. Ihr ist es ein besonderes Anliegen, obdachlosen
Menschen in Essen zu helfen.
So unterstützt sie ein Mal im
Monat die Aktion „Suppenfahrrad“,
mit dessen Hilfe eine warme
Mahlzeit auf den kalten Straßen
verteilt werden kann. Vier Mädchen aus der 10b (Andrea, Dalya, Amar, Yaren) helfen immer
bei der Zubereitung der Spendenmahlzeit in unserer Schulküche.
Für die kalten Tage werden jetzt dringend Winterkleidung und
Dinge des täglichen Lebens gebraucht. Wer also zu Hause gut
erhaltene Jacken, Hosen, Sweater, feste Schuhe aussortiert,
kann diese in einen Müllsack packen und am Schulbistro (bitte
nur dort) abgeben. Ebenso gilt dies für Decken und Schlafsäcke,
Hygieneartikel (Rasierschaum, Duschgel, Binden, Tampons,
Zahnpasta uvm), und Lebensmittelkonserven wie Suppen, Ravioli
+ andere Fertiggerichte, aber auch Sporttaschen / kleine Koffer.
Bitte unterstützen Sie Frau Röseler-Mirbachs Engagement
für den guten Zweck bei der Aktion „Essen packt an“ !

Wir wünschen allen frohe Weihnachten und
einen guten Start in das neue Jahr

